
Neue Berechnungsmethode für Schmerzensgeld? – Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichts 

Frankfurt / Main (OLG Frankfurt / Main) vom 18.10.2018, 22 O 97/16 

 

I. 

Wird bei einem Verkehrsunfall oder einem sonstigen Geschehen eine Verletzung herbeigeführt, 

besteht neben dem Anspruch auf Ersatz des sogenannten materiellen Schadens (Arztkosten, Kosten 

für neue Kleidung, neue Brille usw.) auch ein Anspruch auf Ersatz des sogenannten immateriellen 

Schadens, insbesondere Schmerzensgeld. Zur Bemessung des zustehenden Schmerzensgeldes im 

Einzelfall wird bislang versucht, anhand von Entscheidungssammlungen eine Entscheidung zu finden, 

bei der das Verletzungsbild möglichst genau mit dem nunmehr zu entscheidenden Verletzungsbild 

übereinstimmt und das seinerzeit festgestellte Schmerzensgeld auf die aktuellen Verhältnisse 

anzupassen. Das OLG Frankfurt hat in der Entscheidung eine neuere Berechnungsmethode zu Grunde 

gelegt. 

II 

Der beklagte Pkw-Fahrer verletzte den klagenden Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall. Der 

Kläger wurde erheblich verletzt und erlitt u.a. einen komplizierten Speichenbruch, eine HWS- 

Distorsion, eine Beckenwandprellung und dauerhafte Sensibilitätsstörungen der Hand. Er war über 4 

Monate krankgeschrieben und in der Haushaltsführung eingeschränkt. Der Kläger hatte 

außergerichtlich Zahlung eines höheren Schmerzensgeldes als die auch die von der Versicherung des 

Beklagten gezahlten EURO 5.000,00 verlangt. Außerdem wollte er Ersatz für seinen 

Haushaltsführungsschaden. Erstinstanzlich sind ihm EURO 10.500,00 zugesprochen worden.  

Das OLG Frankfurt hat auf die Berufung ein Schmerzensgeld von EURO 11.000,00 sowie eines 

Haushaltsführungsschadens von EURO 1.500,00 ausgeurteilt. Bezüglich des Schmerzensgeldes hat es 

aber nicht auf Entscheidungen anderer Gerichte mit einem vergleichbaren Verletzungsbild abgestellt. 

Vielmehr nahm es Bezug auf einen prozentual ausgedrückten Tagessatz des vom statistischen 

Bundesamt ermittelten jährlichen durchschnittlichen Bruttonationaleinkommens je Einwohner. 

Diesen Wert hat es mit einem weiteren prozentual ermittelten Faktor für den Grad der 

Schädigungsfolgen multipliziert. Nach Auffassung des OLG sei dies gerechter als auf Tabellen 

abzustellen. Bezüglich des Haushaltsführungsschadens hat das OLG ebenfalls nicht auf die üblichen 

Tabellen zur Bestimmung des Haushaltsführungsschadens abgestellt. Vielmehr hat es einen 

durchschnittlichen wöchentlichen Stundenaufwand für die Haushaltsführung ermittelt, welchen es 

dann mit einem Stundensatz für einfache Haushaltsarbeiten multipliziert hat. 

III. 

Wird bei einem Verkehrsunfall oder bei einem sonstigen Geschehen nicht nur eine Sache beschädigt 

(etwa der Pkw), sondern auch die Gesundheit, besteht neben dem Anspruch auf Reparatur der 

beschädigten Sache auch ein Anspruch auf Ausgleich der erlittenen Schmerzen (sog. Schmerzensgeld). 

In der Praxis wird zur Bemessung des Schmerzensgeldes bislang auf umfangreiche 

Entscheidungssammlungen zurückgegriffen, in denen frühere Entscheidungen von Gerichten 

veröffentlicht sind. Diese Veröffentlichungen enthalten die Schmerzensgeldhöhe, das Datum der 

Entscheidung und mehr oder weniger ausführliche Darstellungen der Verletzungen. Anhand dieser 

Entscheidungssammlungen wird in der Praxis versucht, eine Entscheidung zu finden, die möglichst 

genau die konkret gegebenen Verletzungsfolgen abbildet. Mit der vom OLG nunmehr angewandten 

Methode dürfte die Ermittlung des Schmerzensgeldes nicht einfacher werden. Zwar wird der erste 

Faktor der Gleichung (das jährliche durchschnittliche Bruttoeinkommen je Einwohner) leicht 



ermittelbar sein. Der zweite Faktor der Gleichung (der prozentual ermittelte Faktor für den Grad der 

Schädigungsfolgen) wird aber genauso schwer zu ermitteln sein wie bisher.  

Ebenso fragwürdig ist eine weitere Annahme des OLG, dass Schmerz von allen Menschen gleich 

empfunden werde. Dies ignoriert neueste Forschungen, das Schmerzempfinden im Gegenteil höchst 

subjektiv ist. Die gleiche Verletzungsfolge wird von zwei Menschen eben gerade nicht gleich 

empfunden. 

2. 

Nach einem Verkehrsunfall ist es nicht unüblich, dass der Verletzte nicht mehr wie gewohnt den 

Haushalt führen kann. Unter dem Stichwort Haushaltsführungsschaden wird auch insoweit 

Schadensersatz zugebilligt. Zur Bemessung dieses Schadens wird bisher ebenfalls auf Tabellen 

zurückgegriffen. Auf den ersten Blick scheint die neue Berechnungsmethode des Oberlandesgerichtes 

einfacher zu sein als dieser Rückgriff auf Tabellen. Allerdings ist fragwürdig, ob die Haushaltsführung 

mit einfachen Arbeiten gleichgesetzt werden kann. Insbesondere Kinderbetreuung erfasst dies 

schwerlich. 

IV. 

Kommt es durch einen Verkehrsunfall oder durch ein sonstiges Geschehen zu einer Verletzung der 

Gesundheit besteht auch ein Anspruch auf Ausgleich der erlittenen Schmerzen (sog. Schmerzensgeld). 

Die Bemessung dieses Schmerzensgeldes ist im Einzelfall schwierig. Hierfür sollte rechtlicher Beistand 

herangezogen werden. Ob die vom OLG Oberlandesgericht herangezogene neue 

Berechnungsmethode sich durchsetzt, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die neue 

Berechnungsmethode zur Ermittlung des Haushaltsführungsschadens. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


